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Schütze
23. November - 21. Dezember

Sie langweilen sich heute
schnell, wenn Sie geistig zu we-
nig gefordert werden. Suchen
Sie daher einfach nach neuer
Anregung.

Löwe
23. Juli - 22. August

Bevor Sie Ihre Forderungen auf
den Tisch legen, sollten Sie de-
monstrieren, dass Sie selbst be-
reit sind, mindestens genauso
viel zu leisten.

Widder
21. März - 20. April

Forderungen bringen Sie bei der
derzeitigen Konstellation nicht
weiter.Wie wäre es stattdes-
sen mit einer kleinen Aufmerk-
samkeit?

Steinbock
22. Dezember - 20. Januar

Jetzt ist es nicht mehr nötig,
weitere Zugeständnisse zu ma-
chen. Sonst würde Ihre Unzu-
friedenheit Ihnen die Energie
rauben.

Jungfrau
23. August - 23. September

Sie können es sich momentan
leisten, sich offen zu Ihren Feh-
lern zu bekennen. Das wird Ihre
Position vermutlich sogar noch
stärken.

Stier
21. April - 20. Mai

Ihr Umfeld macht Sie etwas ner-
vös. Falls Sie jetzt gegenWi-
derstände ankämpfen müssen,
heißt das nicht, dass Ihre Leis-
tungen nicht gewürdigt werden.

Wassermann
21. Januar - 19. Februar

Wenn Sie sich jetzt zurückzie-
hen, könnten Sie jemanden ent-
täuschen, der bereits ganz fest
mit Ihrer Unterstützung gerech-
net hat.

Waage
24. September - 23. Oktober

Nicht alle Ihrer Bemühungen
bringen, was Sie sich erhofft
hatten. Akzeptieren Sie, was
sich Ihnen bietet. Mehr Glück
lässt sich jetzt nicht erzwingen.

Zwillinge
21. Mai - 21. Juni

Abwarten wird das Problem
nicht lösen.Wenn Sie jemanden
verärgert haben, sollten Sie sich
aber um Schadensbegrenzung
bemühen.

Fische
20. Februar - 20. März

Im Privatleben können Herz und
Verstand auch mal im Konflikt
liegen. Lassen Sie sich von den
Bedürfnissen Ihres Partners lei-
ten!

Skorpion
24. Oktober - 22. November

Obwohl es gestern noch so viel-
versprechend aussah: Heute
kommen Sie kaum von der Stel-
le. Sorgen Sie auch einmal für
Ruhe und Entspannung.

Krebs
22. Juni - 22. Juli

Konzentrieren Sie sich auf das
Wesentliche und bewahren Sie
sich lieber eine gesunde Skepsis
gegenüber neuen Angeboten. Es
ist nicht alles Gold, was glänzt.

Strahlende heimat
Baba Dunja hat eine Enkeltochter in
Deutschland. Man könnte meinen,
dass sie am liebsten bei ihr wohnen
würde, aber weit gefehlt: Baba Dun-
ja lebt mitten im verseuchten Atom-
sperrgebiet nach dem Reaktorunfall
von Tschernobyl. Sie ist alt genug,
den Tod nicht mehr zu fürchten, und
zieht seelenruhig Gemüse in ihrem
Garten. Sophie Rois liest in der ARD-
Themenwoche „Heimat“ aus dem
neuen Roman „Baba Dunjas letz-
te Liebe“ von Alina Bronsky: Folge 1
von 8. 8.30 NDR Kultur

Parteien und PoPuliSmuS
93,4 Prozent: So hoch war die
Wahlbeteiligung 1990 bei der ers-
ten freien Volkskammerwahl auf
dem Gebiet der DDR.Wenn heute
in den fünf neuen Bundesländern
gewählt wird, geht nicht mal mehr
jeder Zweite zur Wahlurne. 25 Jah-
re nach der friedlichen Revoluti-

on hat der Osten anscheinend den
Glauben an die Demokratie verlo-
ren. Bei kontroversen Themen do-
minieren Schreihälse undWutbür-
ger die Debatte.Wer trägt heute
die Demokratie? 19.30 DKultur

in Kürze
Region: Göttinger Ratssitzung
(7.10 und 16.10 Stadtradio); Pro-
Bahn-Konferenz Südniedersach-
sen (17.10 Stadtradio); Ohrenbär:
„Bogumil, der Flughafenzwerg“,
Folge 1 von 4 (19.50 NDR Info);
Konzert: NDR-Sinfonieorches-
ter spielt Barber, Dvořák und Sme-
tana (20.05 NDR Kultur); Kasse-
ler Staatsorchester spielt Beetho-
ven, Liszt, Mahler und Stenhammar
(20.05 HR 2); Krimi: „Der Hahn ist
tot“ von Ingrid Noll (21.30 DKul-
tur); Hörspiel: „Villa Jugend“ nach
Georg Seidel (22.00 MDR Figaro).

Hörfunk-Tipps

Rock-Namen
für Kreisel

Göttingen. Die Idee, Kreisel
nach Superstars der Rockmu-
sik zu benennen, stößt bei den
meisten Göttingern auf Kritik,
teilweise auch auf Hohn. Das
geht aus den Reaktionen auf
diesen Vorschlag in den sozia-
len Medien und auf den Tage-
blatt-Onlineseiten hervor.
„Was für ein Quatsch, einfach
unfassbar“, schreibt zum Bei-
spiel „apgoe“ als Kommentar
zum Online-Bericht.
Der Vorschlag kommt vom

Weender SPD-Ortsvereins-
vorsitzenden Horst Reinert.
Inzwischenhat auchder Stadt-
verband mit großer Mehrheit
zugestimmt. Die SPD will den
Vorschlag nun über die Frak-
tion in den Rat tragen.
Viele Kritiker sind der An-

sicht, dass es wichtigere Sor-
gen gebe undöffentlichesGeld
nicht für diese Idee ausgege-
ben werden dürfe: „So verpul-
vert man Kohle“, beklagt Ke-
vin Hermann. „Ist schon 1.
April?“, will Claudia Passloer
wissen. Andere kritisieren,
dass viele von Reinert aufge-
zählte Rock-Größen Drogen
genommen hätten: „An den
Kreiseln werden dann bitte
kostenlos Spritzen und Kanü-
len angeboten“, überspitzt
Florre Exkrimpel. Etliche ma-
chen sich über die Idee lustig,
indem sie auch Schlagerstars
und andere Sänger als Na-
mensgeber nennen: Nicklas
Scheffel fordert einen Mo-
dern-Talking-Kreisel, Alexan-
der Bocquel will dann auch
Guano Apes kreiselnd würdi-
gen, und Stefan Medoch
schlägt vor, Kreisel nach Por-
nodarstellern zu benennen.
Matthias Klar gehört zu den
wenigen Befürwortern: „Ich
finde die Idee nicht schlecht“,
schreibt er. Er würde die Krei-
sel aber lieber nach Göttinger
Musikern benennen. us

Viel Online-Kritik

Großeinsatz des Feuerwehrnachwuchses
45 Jahre Jugendfeuerwehr Grone: Orientierungsmarsch und feuerwehrtechnische Übungen

Grone.Mehr als 100Nachwuchs-
Feuerwehrleute haben amSonn-
abend ihre feuerwehrtechnische
Leistungsfähigkeit einschließ-
lich Orientierungsmarsch unter
Beweis gestellt. Die Besten ka-
men aus Holtensen.
Der Fahrer des kleinen Busses

hatte einen Unfall. Mit gekonn-
ten Bewegungen holen Antonia
und Juliana den Versehrten aus
dem Fahrzeug, leisten Erste Hil-
fe und bringen ihn in die stabile
Seitenlage. Die beiden Mädchen
sind gerade erst 15 Jahre alt, aber
jeder Griff sitzt. Kein Wunder:
retten, helfen, bergen steht bei
ihnen jeden Freitag auf dem
Programm, wenn sie sich bei
der Jugendfeuerwehr Groß El-
lershausen treffen.
Dass sie ihr Hobby ernst neh-

men, beweisen sie bei dieser
Rettungsübung, an der sie mit
zwölf anderen Jugendfeuerweh-
ren aus Stadt und Kreis Göttin-
gen teilnehmen. Die feuerwehr-
technischen Übungen sind mit
einem gut sechs Kilometer lan-
gen Übungsmarsch verbunden.
Anlass ist das 45-jährige Beste-
hen der Jugendfeuerwehr Grone
– und mehr als 100 Jugendliche
im Alter von zehn bis 17 Jahren
feierten mit. Organisiert wurde
alles von Groner Jugendfeuer-

wehrwart Helge Montag und 35
Helfern. Unterstützung gab es
auch von der Feuerwehr Het-
jershausen und der Johanniter-
Unfallhilfe.
Antonia und Juliana arbeiten

sich durch die Route und errei-
chen schnell die nächste Station.
Dort gilt es, in kürzester Zeit
Muttern aufzuschrauben. „Die-
se Übung ist wichtig, wenn bei-
spielsweise Verteiler aufgedreht
werden müssen, um an Wasser
zu kommen“, erklärt SophiaMu-
stroph. Sie ist Jugendfeuerwehr-
wartin in Groß Ellershausen
und begleitet ihre Gruppe bei
dieser Übung.
An einer Station trifft die

Mädchengruppe aufHelgeMon-
tag. Der Organisator nutzt die
Gelegenheit, eine Übung mit ei-
nem hydraulischen Spreizer zu
demonstrieren. Der wird eigent-
lich zum Öffnen von Unfallwa-
gen eingesetzt, doch jetzt gilt es,
mit Wasser gefüllte Plastikbe-
cher zu greifen – Feingefühl ist
gefragt.
Die Mädchen haben noch

eine Station vor sich, dann errei-
chen sie erfolgreich das Ziel und
erkämpfen den vierten Rang.
Vor ihnen belegen die Teams
der Jugendfeuerwehren Kalte-
neber (3), Grone (2) und Hol-
tensen (1) die ersten drei Plätze.

VON KARIN WESTPHAL

Koordination und Teamarbeit sind bei der Feuerwehr ein unbedingtes Muss. Heller

Biergarten an Leine wird geprüft

Göttingen. Für die Idee, direkt
an der Leine in Göttingen einen
Biergarten zu eröffnen, gibt es
politische Rückendeckung. Ein-
stimmig haben die Fraktionen
im Rat der Stadt einem Vorstoß
der CDU/FDP-Gruppe zuge-
stimmt, teilweise aber unter Vor-
behalt.
Ähnlich wie andere Städte er-

obere Göttingen den Fluss im-

mer mehr zurück. Das einst
schnurgerade Flussbett werde
zunehmend aufgelockert, und an
immer mehr Stellen könnten
Göttinger an den Uferbereichen
problemlos das Wasser errei-
chen, erklärte für die Gruppe
Hans Otto Arnold. Vor diesem
Hintergrund sei es „nur folge-
richtig“, auch einen Biergarten in
Leinenähe zu betreiben. Dafür
geeignet sei ein Bereich westlich
von Lokhalle und Volkshoch-

schule. Damit werde das ganze
Viertel aufgewertet. Die Stadt
müsse dafür aber gemeinsammit
ihrer Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft GWG den rechtlichen
Weg dafür freimachen. Betrie-
ben werden sollte ein Biergarten
dann privat, so Arnold.
Es spreche nichts dagegen, das

zu prüfen, erklärte für die Grü-
nen ihr Vorsitzender Rolf Be-
cker. Grundsätzlich müsse aber
umfangreicher darüber disku-

tiert werden. Um das Areal auf-
zuwerten, müsse auch ein besse-
rer Weg zur Volkshochschule
und Lokhalle erschlossen und
die Straße parallel zur Leine um-
gestaltet werden. Zugleich gab
Becker zu bedenken, dass es an
der Leine auch im Sommer
abends häufig zu kühl sei für ei-
nen Biergartenbetrieb. „Eigent-
lich brauchen wir einen ordent-
lichen Rahmenplan“, ergänzte
Christian Henze (SPD). Jetzt ad-

hoc mit einem Biergarten „ein
weiteres Faktum“ zu schaffen, sei
„schwierig“. Er plädierte für ein
„provisorisches Projekt“ zu Be-
ginn. Später könne ein ordentli-
cher Biergarten in einen Rah-
menplan integriert werden. Vol-
le Unterstützung gab es von
Thorsten Wucherpfennig (Lin-
ke) undMartin Rieth (Piraten) –
„eine schlichte Lösung zum Bei-
spiel mit einem Bauwagen reicht
doch“, so Rieth.

VON ULRIcH ScHUBERT

Rat gibt grünes Licht für CDU/FDP-Vorschlag / SPD und Grüne wollen großen Rahmenplan für gesamtes Areal

Gute Stimmung beim Oktoberfest am Kehr Heller

Göttingen. Wenn Börries Gra-
benhorst zum „Älterenabend –
einOktoberfestmitten imWald“
einlädt, folgen viele seinem Ruf.
Die meisten allerdings in All-
tagskleidung–bayerischeTracht
trug Sonnabendabend am Kehr
kaum jemand. „Wir haben uns
erst gar nicht reingetraut“, sagen
Sonja Wegener und Birgit Nör-
temann, beide im schicken
Dirndl. Frank (52): „Ich hatte

erwartet, mehr Gleichgesinnte
zu treffen.“
Ob nun Tracht oder Jeans –

abgehottet wurde in beidenOut-
fits. „Kein Wunder“, fand Hed-
wig Dohlen: „Börries legt im-
mer zum richtigen Zeitpunkt
die richtige Musik auf. Er schafft
den Balanceakt zwischen Schla-
ger, New Wave, Salsa und Rock
perfekt.“ Dohlen gehörte auch
zu einer Clique mit 20 Herber-

häusern, die zu Fuß zum Kehr
gegangen war und sich auch für
den Rückweg kein Taxi rief, son-
dern unverzagt durch den stock-
dusteren Wald stapfte.
Besucherin Lisa hob sich

gleich dreifach ab: Als eine der
ganz wenigen trug sie Tracht,
mit ihren 24 Jahren war sie weit-
aus jünger als die meisten ande-
renGäste, und sie ist einewasch-
echte Bayerin. hr

Partyspaß am Göttinger Kehr mit wenig Dirndln

Oktoberfest mitten imWald

Obst tauschen
und einmachen

Göttingen. Die BUND Kreis-
gruppe Göttingen organisiert
eine Obsttauschbörse. Es sol-
len frei zugängliche Obstbäu-
me in Göttingen besucht und
reife Früchte geerntet wer-
den. Dazu gibt es am Freitag,
2. Oktober, eine Ernteaktion,
bei der zwischen 14 und 18
Uhr eine Radtour zu Obst-
bäumen in Göttingen unter-
nommen wird. Treffpunkt ist
am Gunz, Geiststraße 2. Am
Sonnabend, 3. Oktober, wird
von 9 bis 18 Uhr ein Work-
shop zum Haltbarmachen
von Obst und Gemüse ange-
boten. Eine Anmeldung ist
per E-Mail an jsanfeliusa@
gmail.com erforderlich. kw


